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Dienstag, den 22.März 2011, 19.00 Uhr
im Schulungsraum  der Freiwilligen Feuerwehr Zepernick,

Neckar Straße 22

Neue Schwerpunkte und Kontinuität
der Wirtschaftspolitik im Land Brandenburg

Was beinhaltet das angekündigte „Vergabegesetz“ und welche Wirkungen werden
von ihm erwartet?

Wie sind wir auf die europaweite „Arbeitnehmerfreizügigkeit“ ab 1.Mai 2011
vorbereitet?

Worin besteht unsere „Energiestrategie 2020“ und wie erreichen wir deren
gesellschaftliche Akzeptanz?

Diese und weitere interessierende Fragen diskutieren wir mit:

Ralf Christoffers
Minister für Wirtschaft und Europaangelegenheiten des Landes

Brandenburg

Dresden - nazifrei
Ein Bündnis aus unterschiedlichsten politi-
schen Gruppierungen und Personen hat
am 19. Februar in Dresden verhindert, dass
Rechtsradikale durch die Stadt marschie-
ren konnten. Unter den Gegendemon-
stranten waren auch Bürgerinnen und Bür-

ger aus Panketal und dem Barnim. Mit
dem Geschick der Organisatoren des
Bündnisses „Dresden – nazifrei“ und dem
Druck der rund 21.000 Teilnehmer gelang
es, die Straßen rund um den Hauptbahnhof
zu blockieren. Damit konnte, wie schon im
vergangenen Jahr, der Aufmarsch der
Neonazis verhindert werden.
Durchblick ist wichtig
Leider gibt es nicht wenige Mitbürger, die
für diese Form der politischen Auseinan-

dersetzung auf der Straße wenig Verständ-
nis aufbringen. Solche Aktionen von ein
paar rechten Hitzköpfen seien doch keine
ernsthafte Bedrohung für unser Land. Dem
muss entschieden widersprochen werden.
Die Zahl der von Rechten verübten Gewalt-
taten nimmt wieder zu. Seit 1990 sind bei
Angriffen von Neonazis mindestens 137
Menschen ums Leben gekommen. Kaum
ein Tag, an dem nicht irgendwo auf Auslän-
der, Obdachlose, Schwule oder Linke Jagd
gemacht wird. Man stelle sich vor, der
islamistische Terrorismus hätte bei uns
eine annähernd so hohe Opferzahl zu verant-
worten. Längst wären wir im Ausnahme-
zustand und wer weiß wie viele Sonder-
einheiten zur Bekämpfung dieser Bedro-
hung im Einsatz.
Recht und Rechte
Ein ernsthafter Versuch, die neonazisti-
schen Parteien und Organisationen end-
lich gemäß unseren Verfassungsgrund-
sätzen zu verbieten, wird trotz allem nicht
unternommen. Und wer nicht verboten ist,
der darf natürlich auch jederzeit von seinem
Demonstrationsrecht Gebrauch machen.
Und die Polizei als Hüter der öffentlichen
Ordnung sorgt für den reibungslosen
Verlauf dieser Demos. Gegen diesen
unhaltbaren Zustand hat sich in vielen Orten
Deutschlands  in den letzten Jahren eine
neuartige Demonstrationskultur entwickelt,
die dem braunen Mob „von unten“ Einhalt

Grundfragen unserer demokratischen Zivilgesellschaft
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Dresden: Barnimer  unter dem "Schutz" von Wasserwerfern!?

Muslimbrüder zu erwarten sei“. . . . Zufrieden
stellte sie damals fest, dass die
„ausbalancierte Opposition“ „die Macht-
verhältnisse in Ägypten weder verändern
noch in Frage stellen, sondern die
Führungsrolle der Regierungspartei weiter
festigen“ werde. Im Februar dieses Jahres
will sie nun den „Umbruch im Nahen Osten
begleiten“. Eine ihrer „10 Forderungen an
die deutsche und europäische Politik“ lautet:
„Die Zusammenarbeit mit den Staaten des

Nahen Ostens zur Eindämmung des
Terrorismus ist fortzusetzen und mit der
Arbeit zur Förderung rechtsstaatlicher
Prinzipien und der Gewaltenteilung zu
verknüpfen“. „Fortsetzen“? Was für eine
Zumutung für die neue Gesellschaft. Soll
sie mit denen zusammenarbeiten, die
den Staatsterrorismus Mubaraks und
Suleimans unterstützt haben?
(Norman Paech, Auszug aus ND vom 19./
20.2.2011)



Verdächtigungen
Es vergeht kaum ein Tag, an dem die
Medien nicht über CCS, die Technologie
zur Verpressung von CO2 in tiefe
Gesteinsschichten, und unterschiedliche
Meinungen darüber zwischen Politik und
Bevölkerung, Land und Bund, zwischen
den und innerhalb der Parteien berichten.
Und immer wieder steht der Wirtschafts-
minister des Landes Brandenburg Ralf
Christoffers (DIE LINKE) im Zentrum der
Auseinandersetzungen. Da ist sogar von
Forderungen nach Rücktritt aus den
Reihen der eigenen Partei sowie einem
„Machtwort“ des Ministerpräsidenten
Platzeck die Rede, was prompt dementiert
wird. Was soll man davon halten?

CCS in aller Munde
LINKE lehnt Sonderreglungen für Brandenburg ab

Zur Sache
Die Problematik geht auf eine EU-Richt-
linie von 2009 zurück, die diese Techno-
logie als einen Weg zur deutlichen Redu-
zierung des klimaschädlichen Gases
fördern soll. Sie ist bis Juni 2011 in natio-
nales Recht umzusetzen. Die Bundesre-
gierung „bastelt“ seitdem an einem CCS-
Gesetz, scheiterte bislang aber am Wider-
stand einzelner Bundesländer. Jetzt soll
ein neuer Gesetzentwurf vorliegen. Darin
wird die Möglichkeit eingeräumt, dass
einzelne Bundesländer dieses Gesetz
umgehen können. Zudem scheint der Ent-
wurf den von der LINKEN geforderten ho-
hen Maßstäben an die Sicherheit für
Mensch und Umwelt nicht zu entsprechen.

gebieten soll. Vor allem Straßen- und
Sitzblockaden haben sich als ein sehr
wirksames Mittel erwiesen, um den
Aufmarsch von Rechten zu verhindern.
Das Ganze hat nur einen Haken für den
demokratisch gesinnten Bürger, er begibt
sich juristisch auf sehr dünnes Eis. Denn
eine von wem auch immer ordnungs-

Keine Gewalt! Nicht in Libyen und nicht in Dresden!
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Der Westen ist von der Revolution in
Tunesien und Ägypten auf dem falschen
Fuß erwischt worden. Die Regierungen
der USA und der EU mussten sie
begrüßen, das verlangte ihr eigener
demokratischer Anspruch. Sie taten es
auch, offensichtlich ohne schlechtes
Gewissen, aber eher zögernd und
verklemmt. Denn größer als ihre Freude
war sogleich die Angst um die Stabilität
dieser geostrategisch so wichtigen und
labilen Region. 30 Jahre lang hatten sie
die Diktaturen im Norden Afrikas mit
Waffen und Geld gefüttert, damit sie die
Öl- und Gasversorgung sicherten und
Israels Kolonisierung der Palästinenser
nicht störten. Sie hatten sich auf eine
Herrschaftsschicht gestützt, die ein
eisernes Dreieck von Politik, Wirtschaft
und Militär bildete und eine rigorose
Ausbeutung der eigenen Bevölkerung
betrieb. Und diese neue Klasse von
Großkapitalisten stützte sich wiederum
auf ihre „Partner“ im Ausland, die sie mit
allem versorgten, was sie zur Sicherung
und zum ungestörten Genuß ihres
Reichtums brauchte. Wer hier je von
Korruption der Regime sprach, weiß
spätestens jetzt, wem er sie vorwerfen
musste.
Vier Tage hat es gedauert, um Tunesiens
Ben Ali vom Thron zu holen, nach 18 Tagen
gab schließlich Mubarak auf. Doch wird
es gelingen, das System ihrer Herrschaft
zu stürzen . . . das nach wie vor eine feste
Verankerung bei seinen alten „Partnern“
in den USA und der EU hat? Und die sind

2009 von der SPD-CDU-Koalition getrof-
fenen gesetzlichen Regelungen nachzu-
denken. Aus genau diesem Grund bleibe
die Fraktion DIE LINKE in Bernau bei ihrer
Forderung, die Versendung der Beschei-
de durch den Wasser- und Abwasser-
verband „Panke-Finow“ zunächst auszu-
setzen, unterstrich Dagmar Enkelmann.
Und auch Michael Wetterhahn von der
Linksfraktion in der Gemeindevertretung
Panketal plädierte dafür, zunächst eine
genaue Kostenkalkulation aufzustellen
und dann differenzierte Beiträge festzu-

legen. Die bis-
lang favorisierte
Pauschalisierung
der Altanschlie-
ß e r b e i t r ä g e
könnte eine Kla-
geflut provo-
zieren. Man wer-
de in diesem
Fall den Betrof-

fenen empfehlen, Widerspruch gegen die
Bescheide einzureichen.

Wolfgang Kraffczyk

Die Revolution und ihre falschen Partner

schon wieder dabei, an dem System zu
arbeiten, seine Fassade zu säubern und
von innen zu stabilisieren. Da wird zwar
die Partei des Ben Ali aus der „Sozialisti-
schen Internationale“ geworfen (was
qualifizierte sie jemals für ihre Mitglied-
schaft?), aber die Finanzierung der Hälfte
des ägyptischen Militärbudgets durch die
USA mit 1,3 Milliarden US-Dollar, mit
denen auch Polizei und Geheimdienst
bezahlt werden, ist nicht in Frage gestellt.
. . . Das ägyptische Militär . . . hat sich zwar
den Demonstranten gegenüber neutral
verhalten, aber wird es die Macht an die
zivile Opposition übergeben, wenn Omar
Suleiman, Vizepräsident, Chef des
Geheimdienstes, ein Mann des Militärs
mit Ausbildung in der Sowjetunion und in
den USA und einer der schlimmsten
Folterer, gemeinsam mit dem Hohen
Militärrat tagt?
Wikileaks hat jetzt einige Depeschen aus
der US-Botschaft in Kairo von 2009 veröf-
fentlicht, aus denen hervorgeht, dass die
US-Regierung voll darüber im Klaren war,
dass das Mubarak-Regime seine Herr-
schaft mit den Mitteln des Terrors sicherte.
Die Botschaft berichtete nach Washington,
„dass es buchstäblich Hunderte von Fol-
teropfern pro Tag allein in den Polizei-
stationen Kairos gibt“.
Auch die Konrad-Adenauer-Stiftung (im
Vorstand: Angela Merkel) muß eine
Ahnung davon gehabt haben, wenn sie im
November 2010 voraussagte, dass bei
den bevorstehenden Wahlen „eine
deutliche Schwächung der Präsenz der

gemäß angemeldete Demo zu stören oder
zu verhindern, ist ein Straftatbestand.
Was tun und wie
Sich den Feinden der Demokratie und
potenziellen Verbrechern in den Weg zu
stellen, berührt eine Grundfrage unserer
Demokratie: Was darf und muss der
Bürger tun für die Aufrechterhaltung des
politischen Gemeinwesens im Sinne der
moralischen Verantwortung? Wenn in
Dresden unter den Tausenden Gegende-
monstranten neben Bundestagsabge-
ordneten der Linken, der SPD und der
Grünen mit Gerhard Baum auch ein ehe-
maliger Bundesinnenminister unter den
Prominenten ist, die ein couragiertes Auf-
begehren gegen das Auftreten der Neo-
nazis fordern, macht das Hoffnung. Doch
die Aktionen der in Dresden eingesetzten
Polizeieinheiten erwecken dagegen eher
den Eindruck, dass für sie die sich den

Rechtsradikalen entgegenstellenden De-
monstranten die Feinde der Demokratie
seien, die mit aller Härte an ihrem Tun
gehindert werden müssen.
Die Menge macht's
Dass die Polizei in Dresden nicht wie vor-
gesehen gewaltsam die Straßen von den
Blockadeteilnehmern geräumt hat und

keine Personalien aufnehmen konnte, war
vor allem der großen Zahl von Demon-
stranten zu verdanken. Mögen die aufbe-
gehrenden Aktionen der Bevölkerung in
den vom internationalen Kapital unter-
stützten und korrumpierten Despotien
Nordafrikas und des Nahen Ostens uns
mehr Mut machen, öfter auch mal in
Deutschland Zivilcourage zu zeigen.
Demokratie verlangt Mittun und Einmi-
schung. Und die merkwürdig enthaltsa-
men Stadtoberen von Dresden sollten die
Zeit bis zur Demo im Februar 2012 nutzen,
um sich vom Oberbürgermeister Jenas,
der sich an der Blockade beteiligte, einmal
erklären zu lassen, wie man durch
geschlossenes Handeln der Stadtverwal-
tung und aller Demokraten den Neonazis
entgegentritt, sodass ihnen jegliche Lust
am weiteren Marschieren vergeht.

Lothar Gierke
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Die Brandenburger Bundestagsabgeord-
neten der LINKEN haben den neuen Ent-
wurf in einer Erklärung abgelehnt. Und
auch Wirtschaftsminister Christoffers hat
scharfe Kritik daran geübt und erneut be-
tont, dass es eine „Lex Brandenburg“, d. h.
die unterirdische Lagerung von CO2 allein
in Brandenburg, nicht geben werde. Ähn-
lich äußerte sich die Brandenburger SPD-
Landtagsfraktion.
Strategische Überlegungen
Dabei ist an diese Technologie gerade
auch in Brandenburg mit seiner Strom-
erzeugung aus Braunkohle eine hohe
Erwartungshaltung geknüpft. Außerdem
hat sich das Land auch große Ziele bei
der Verminderung der Treibhausgase
gestellt. Deshalb ist es auch sinnvoll,
wenn sich SPD und DIE LINKE in ihrem
Koalitionsvertrag vorgenommen haben,
die CCS-Technologie zu „erkunden“. Ex-
perten schätzen, dass die Kohleverstro-
mung noch 30 bis 40 Jahre erforderlich
sei, ehe die Energiegewinnung vollstän-
dig auf erneuerbare Träger umgestellt
sein wird. Aber der Bau neuer Kohlekraft-
werke wird von einer drastischen Redu-
zierung des CO2-Ausstoßes abhängig

gemacht. Vattenfall plant deshalb den Bau
eines Demonstrationskraftwerkes, bei
dem das CO2 abgeschieden und
unterirdisch gelagert wird.
Sicherheit muß gegeben sein
Dass die Meinungen insbesondere
zwischen den Bewohnern der betroffenen
Regionen und den Befürwortern ausein-
ander gehen, ist verständlich. Aber es
streiten auch die Experten über mögliche
Folgen, über Sinn und Zweck, Machbarkeit
und Gefahren von CCS. Und das alles zu
einem Zeitpunkt, da niemand mit Gewiss-
heit weder das eine noch das andere be-
legen kann. Denn: Es geht im Augenblick
lediglich um die Erforschung des Unter-
grundes, die Erkundung, ob die Voraus-
setzungen für eine sichere Lagerung von
CO2 überhaupt gegeben sind und um die
dafür nötigen gesetzlichen Grundlagen.
Und solange das nicht geklärt ist, wird es
den industriellen Einsatz von CCS nicht
geben. Minister Christoffers wird nicht
müde, dies immer wieder neu zu betonen.
Politisches Kalkül
Warum also dann die wiederholt geäu-
ßerten, z. T. abstrusen Vorwürfe von CCS-
Gegnern wider den Minister der LINKEN?
Nun, die Problematik fällt in sein Ressort
und insofern ist er verpflichtet, sich um die
Umsetzung des Koalitionsvertrages in
diesem Punkt zu kümmern sowie den gel-
tenden Vorschriften Rechnung zu tragen.
Ihn allerdings für die Folgen einer bislang
versäumten breiten gesellschaftlichen
Debatte zu Fragen der Energiestrategie
und des Klimaschutzes verantwortlich zu
machen, ist unredlich. Man gewinnt den
Eindruck, dass damit vor allem eines
erreicht werden soll: Das vorzeitige Ende
der rot-roten Koalition in Brandenburg!
Kritische Prüfung
Wir sind für eine breite Diskussion mit den
Bürgern über das Für und Wider der CCS-
Technologie. Deshalb hielten wir es auch
für vernünftig, an der für Anfang März
anberaumten Informationsveranstaltung
der CDU-UA-FDP-Fraktion teilzunehmen.
Und wir laden schon heute alle inter-
essierten Bürger zum 16.Panketaler
Gespräch am 22.März 2011 mit Minister
Ralf Christoffers ein.

Wolfgang Kraffzcyk
Christel Zillmann

und Landwirtschaft, Herrn Jörg Vogel-
sänger, zum 28.März 2011 zu einer Infor-
mationsveranstaltung in die Grundschu-
le Schwanebeck eingeladen. Dort soll es
hauptsächlich um den Ausbau der Auto-
bahn A10 und die Umgestaltung des
Autobahndreiecks Schwanebeck gehen.
Es versteht sich, dass es hier einen unmit-
telbaren Zusammenhang mit dem  von
uns geforderten Radweg gibt. Wenn näm-
lich, wie geplant, die A10  sechsspurig
ausgebaut wird, ist eine Zunahme des
Straßenverkehrs  über die L 200 unver-
meidbar und ein Radweg noch dringlicher.

Wein oder lach ich?
Hängt wirklich alles  am fehlenden Geld!?
Vielleicht könnte sich der Minister für den
Straßenbau ja mit unserem Vorschlag
anfreunden, die Gelder, die für eine „Um-
benennung“ des Autobahndreiecks
Schwanebeck geplant sind,  in den
Radwegbau „umzuleiten“?  Die Benutzer
der Landestraße Nummer 200, allen voran
die Rad fahrenden Schülerinnen und
Schüler  zwischen Bernau und Panketal
wären ihm dafür sicher sehr dankbar und
vor allem sehr viel sicherer.

Christel  Zillmann

Neu in der Linksfraktion der
Germeindevertretung
Nach der Mandatsniederlegung von Markus
Günther wurde Hans-Joachim Härtel am
21. Februar als Mitglied der Gemeinde-
vertretung vereidigt.

Radwege
Die Fraktionen der LINKEN von Bernau
und Panketal räumen der zügigen
Fertigstellung der Radwege an der L 200
von Schwanebeck nach Bernau und von
Bernau nach Rüdnitz oberste Priorität ein.

Barrierefrei
Die Fraktionen der LINKEN von Bernau

und Panketal verständigten sich

Die Fraktionsvorsitzenden
Dr.Dagmar Enkelmann und Christel Zillmann

Das sei  wichtig vor allem für die Schulwe-
gesicherung und auch für den zuneh-
menden Fahrradtourismus in der Region.
Die beiden Kommunen würden ihren
Beitrag zum Ausbau in ihrer Ortslage
bereits leisten. Das Land stehe in der
Pflicht, die geplanten Verbindungen nicht
weitere drei Jahre aufzuschieben. Die
beiden Fraktionen wollen sich dafür stark
machen und evt. eine interkommunale
Arbeitsgruppe gemeinsam mit Wandlitz
bilden, um ein durchgängiges Radwe-
genetz in der Region zu befördern.
Bürgerhaushalt
Joachim Ronnger informierte über den
Stand der Umsetzung des Bürgerhaus-
haltes, der in Bernau in diesem Jahr zum
ersten Mal für das Haushaltsjahr 2012

aufgestellt wird.
Ziel sei es, mehr
Mitspracherecht
und direkte Bür-
gerbetei l igung
an den Angele-
genheiten der
Stadt zu errei-
chen. Das ist in
der Einwohner-
beteiligungssatzung der Stadt geregelt,
die auf Initiative der Fraktion DIE  LINKE
zustande kam. Das Konzept für den
Bürgerhaushalt hat die Stadtverordneten-
versammlung im November 2010 einhel-
lig bestätigt. Zukünftig können die Bür-
gerinnen und Bürger der Stadt für Projekte
im Bereich der Kinder-, Jugend-, Bildungs-,
Senioren- oder Sportförderung, der Park-
und Grünflächengestaltung und der Denk-
malpflege direkt Vorschläge unterbreiten.
Das genaue Verfahren und der Termin-
Ablauf werden im nächsten Amtsblatt der
Stadt Bernau erläutert.
Altanschließer
Eine intensive Debatte führten beide
Fraktionen zum Problemkreis der ange-
kündigten Erhebung von Anschlussbei-
trägen für Wasser und Abwasser für Grund-
stücke, die bereits vor 1990 angeschlos-
sen waren. In dieser Sache für mehr
Klarheit und Rechtssicherheit zu sorgen,
ist das erklärte Anliegen beider Fraktionen,
betonten ihre Vorsitzenden Dr. Dagmar
Enkelmann für Bernau und Christel
Zillmann für Panketal. Man müsse die
Chance nutzen, im politischen Raum des
Landtages und der neuen Koalition von
SPD und LINKEN noch einmal über die
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Woher der Wind weht
Diese Botschaft geht durch die Medien.
Zweckverbände, Eigenbetriebe, Stadtver-
ordnete und Gemeindevertreter versu-
chen zu ergründen, was es mit dieser
Information auf sich hat. Auslöser der
Botschaft ist ein Urteil des Oberverwal-
tungsgerichts Berlin-Brandenburg vom
12.12.2007, in welchem entschieden
wurde, dass die Eigentümer altange-
schlossener oder anschließbarer Grund-
stücke wie die Eigentümer neu ange-
schlossener Grundstücke zur Zahlung
von Beiträgen heranzuziehen sind.
Was ist ein Altanschließer
Als Altanschließer bezeichnet man
diejenigen Besitzer von Grundstücken,
welche vor dem 3.10.1990 an ein zentrales
Trinkwasser- bzw. Abwassernetz bereits
angeschlossen waren oder angeschlos-
sen werden konnten.
Das Urteil des OVG Berlin-Brandenburg
veranlaßte den Landtag Brandenburg, das
Kommunalabgabengesetz (KAG) ent-
sprechend zu ändern. Das Gesetz zur
vierten Änderung des KAG, das am 4. Juni
2009 in Kraft getreten ist, ergänzt  den § 8
um den Absatz 4a, fügt einen Paragrafen
12c ein  und nimmt einen § 18 neu auf.
Was bringt die Änderung des KAG
Der § 18 stellt klar, dass der Aufwand für
Investitionen in leitungsgebundene
Einrichtungen oder Anlagen vor dem
3.10.1990 für Altanschließer nicht
beitragsfähig ist. Aber von Altanschließern
sind Beiträge zu erheben für Investitionen,
die in das Wasser- bzw. Abwassernetz
nach dem 3.10.90 getätigt wurden.
Der  § 8 Abs.4 des KAG gestattet
jedoch, die Beiträge zu differenzieren, also
unterschiedliche Beiträge für Altan-
schließer und Neuanschließer
anzusetzen und zu erheben.
Sancta  Justitia
Die Rechtslage ist alles andere als klar
und wirft viele Fragen auf, z. Bsp.: Für
welche Investitionen, die nach 1990
getätigt wurden, können Beiträge von
Altanschließern erhoben werden und wie
hoch sollen diese Beiträge sein? Können
diese Beiträge überhaupt rückwirkend
erhoben werden? Kann es unterschied-

liche Beiträge für Alt-und Neuanschließer
überhaupt geben?
Viele Fragen und wenig Antworten. Befragt
man gestandene Juristen zu dieser
Problematik, fallen die Antworten sehr
unterschiedlich aus.
Was tun, Zeus?
In unserer Gemeindevertretung hat die
Fraktion der Linken eine umfassende
rechtliche Klärung durch das Innen-
ministerium gefordert. Es betrifft in Panke-
tal immerhin bei Trinkwasser 4000
Altanschließer,  die spätestens bis
31.12.2011, so will es der Gesetzgeber,
einen Beitragsbescheid erhalten sollen.
Wir stehen als Gemeindevertreter in der
Pflicht, bei den Beschlüssen Gesetze
einzuhalten. Diese müssen jedoch auch
jedermann erklärbar sein und auf klaren,
nachvollziehbaren Fakten basieren.
Deswegen haben wir uns auch für eine
Einwohnerversammlung eingesetzt, die
den Betroffenen eine umfassende
Aufklärung geben soll. Zuvor aber
brauchen wir selbst Klarheit.
Beschluß
Am 21. Februar 2011 hat sich eine Mehrheit
in der Gemeindevertretung für diffe-
renzierte Beiträge entschieden und die
Verwaltung aufgefordert, eine
entsprechende Satzungsänderung zu
erarbeiten.
Kritischer Angang
Wir vertreten die Auffassung, Beschlüsse
sind erst dann zu fassen, wenn eine
eindeutige Rechtsauffassung und die in
Auftrag gegebene Globalkalkulation für
den Bereich Trinkwasser vorliegt sowie
Klarheit über die durchgeführten und der
Differenzierung entsprechend tatsächlich
anrechenbaren Anteile an den
Investitionen besteht.
Korrektur nötig
Wir vertreten auch die Auffassung, dass
für die 29 ergangenen Bescheide im
Abwasserbereich keine rechtliche Klarheit
besteht, zumal hier die Altanschließer
auch nach 1990 nicht in das entstandene
Abwassernetz einleiten und damit nicht
an den Investitionen beteiligt werden
können.

Eva Schmidt

Die gute Nachricht
Endlich wird der Radweg an der
Bernauer Straße gebaut werden!
Am 3. März  hatte der Landesbetrieb
Straßenwesen, Außenstelle Eberswalde,
zu einer Anliegerversammlung geladen
um über die weitere Realisierung eines
begonnenen Bauvorhabens zu
informieren.
Nunmehr sollen Anfang April 2011 die
Arbeiten  wieder aufgenommen und der
3.Bauabschnitt der Bernauer Straße mit
kombiniertem Geh- und Radweg zügig
vollendet werden.
Bürgerinitiative bringt Bewegung
Das ist auch ein schöner Erfolg der
Bürgerinitiative für den Radwegbau, die
allen Beteiligten ganz herzlich für  deren
Engagement dankt. Allen voran Frau
Thomas, die unermüdlich unterwegs war
und  zahlreiche Unterstützer für das
Bauprojekt gewann. So konnte den
Bauzuständigen zur Anliegerversamm-
lung eine Mappe mit weiteren fast 500
Unterschriften übergeben werden
nachdem sich Infrastrukturminister
Vogelsänger  bei seinem Vor-Ort-Besuch
im April 2010 bereits von den ihm
übergebenen  732 Unterschriften
beeindruckt zeigte und die Bürgerinitiative
würdigte.
Der schönste Dank an alle, die sich
hartnäckig für die Vollendung des
Bauvorhabens eingesetzt haben, wird
aber eine neue Straße mit Geh-und
Radweg  und die damit verbundene
höhere Verkehrssicherheit  für alle
Bürgerinnen und Bürger  sein.
Die ärgerliche Nachricht
Der Radweg an der L 200 ist weiter in der
Warteschleife.
Zu diesem Reiz-Thema wurde eigentlich
schon fast alles und immer wieder gesagt.
Doch  die  in jüngster Zeit von der MOZ
veröffentlichten Zuschriften, aber auch
Briefe an das zuständige Ministerium in
Potsdam  weisen darauf hin, dass die
Geduld der Bürger, die sich für diesen
Radweg seit Jahren engagieren, nicht
weiter strapaziert werden sollte.
Waren wir nicht schon mal ein Stück
weiter?

Im Juni 2009 übergaben Vertreter der
Bürgerinitiative gemeinsam mit Frau Stark
im Potsdamer Landtag dem damaligen
Infrastrukturminister Dellmann die mit
1900 Unterschriften unterstützte
Forderung, den Bau des Radweges an
der L200  zu beschleunigen.

Trick 17?
Weshalb unsere Landtagsabgeordnete
uns jetzt über die MOZ wissen lässt, dass
es „ der falsche Weg“ sei, den Druck auf
das Land zu erhöhen,  verstehe wer will.
Ihr neuer Vorschlag, dass nun die Kom-
mune den Radweg  baut und dafür bis  75
Prozent Förderung vom Land erhält,
scheint ja auf den ersten Blick verlockend
zu sein.
Doch zum einen ist das Bauamt  zurzeit
gar nicht in der Lage, ein derartiges
Vorhaben zu realisieren. Zum anderen
würde ein Radweg für die Radfahrer
überhaupt nichts bringen, der nach etwa
400 Meter an der Ortsgrenze zu Bernau
endet.
Andere Gemeinden, wie die Stadt
Biesenthal, Ahrensfelde oder Wandlitz
erhöhen  durchaus ihren „Druck auf das
Land“ und fordern, dass endlich die
notwendigen Entscheidungen getroffen
werden.
Steter Tropfen
Es kann nicht oft genug wiederholt werden,
dass  ein Radweg an der L200 von Schwa-
nebeck bis Bernau unabdingbar ist für
eine höhere Verkehrssicherheit aller
Benutzer.
Der Panketaler Bürgermeister, Herr
Fornell, hat den Minister für Infrastruktur

Altanschließer sollen Beiträge zahlen Radwegebau -  Licht und Schatten

Und so stehste schon seit ewig immer noch ohne


